Rundbrief – Sommer 2013

Liebe Patinnen und Paten von G4Kids

1. Sommerarbeiten in Vietnam
Im Sommer ist immer besonders viel zu tun. Alle Schulen haben Ende Mai für die Sommerferien geschlossen
und die Patenkinder legen im Büro ihre Zeugnisse und Schulquittungen vor. Dies ist auch die Zeit für
besonders intensive Gespräche, wir nennen sie „Jahres-Interviews“. Es wird über den Verlauf des letzten
Schuljahres gesprochen und die Vorsätze für das nächste. Familiensituation und Gesundheitszustand werden
evaluiert. Die Ergebnisse fließen u.a. in die Jahresinfos ein, die wir voraussichtlich Anfang September
verschicken werden.
Über Besonderheiten positiver – wie leider auch negativer Art – informieren wir unsere Paten jederzeit
zwischendurch. Viele gute Nachrichten wird es hoffentlich bald für die Schüler der Abschlussklassen geben. Sie
stecken entweder noch in den Aufnahmeprüfungen für Unis und Colleges oder warten wie die Neuntklässler
auf die Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen zu den Highschools (Gymnasien).
In der ersten Juliwoche wird das Schulmaterial für das nächste Schuljahr ausgegeben. Das sind die nach
Fächerwahl und Schulzweig geordneten Schulbücher, Stoffe für die Uniformen und Nähgeld, um die
Schulkleidung rechtzeitig nähen zu lassen. Bei Plus/Familienpatenschaften bekommen auch die
Geschwisterkinder das entsprechende Material. Durch die Kostensteigerung in Vietnam hat uns dies einiges
Kopfzerbrechen bereitet, konnte aber zumindest für das bevorstehende Schuljahr ermöglicht werden.
Zum ersten Mal wurden alle Schüler gebeten, nicht mehr benötigte Schulbücher des letzten Jahres
zurückzugeben, damit diese Bücher für Kinder ohne Paten oder Kinder in Bergdörfern weiterverwendet
werden können. Auch dies ist eine große logistische Leistung für das Personal vor Ort.
2. Drei Pflegekinder aus der Bergregion
In der Bergregion der Provinz Quang Ngai leben verschiedene Volksgruppen, genannt „minority people“
(Minderheiten). Die Menschen leben von der Landwirtschaft, die dort nicht viel einbringt. Meist reicht es nur
für den Eigenbedarf. Es wurde nun an uns herangetragen, 3 Kindern aus dieser Region zu helfen. Sie sind
Waisen/Halbwaisen und leben hoch im Gebirge. Das nächste Dorf ist 5 km Fußweg entfernt. Sie sind derzeit
nicht mehr eingeschult, weil niemand die Kosten tragen kann.
Die 3 Mädchen haben keine Verwandten mehr, die sie irgendwie unterstützen könnten, sie sind lernwillig und
mutig genug, um in Da Nang zur Schule zu gehen. Zwei Mädchen können voraussichtlich in die 5. oder 6.
Klasse, die Ältere in die 8. oder 9. Klasse eingeschult werden.
Eine uns bekannte Familie würde sie aufnehmen und sich liebevoll und langfristig um sie kümmern. Soweit
möglich, helfen die Leute auch finanziell, aber ohne Patenschaft kann es nicht funktionieren. Wir haben
deshalb nach Prüfung der zu erwartenden Kosten vorsichtig zugesagt, aus einer entsprechenden
Sonderspende finanzielle Starthilfe zu leisten und zu versuchen, Paten für die Mädchen zu finden. Diese
Vorentscheidung war jetzt wichtig, da sie am nächsten Wochenende nach Da Nang geholt werden müssen, um
die Schulanmeldefristen nicht zu verpassen.
Selbst unter Einbeziehung aller freiwilligen Hilfen und Zuschussmöglichkeiten brauchen wir einen monatlichen
Beitrag von 40 Euro pro Kind, damit die Lebenshaltungs- und Schulkosten annähernd gedeckt werden können.
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Bitte überlegen Sie doch mal, ob Sie sich– oder jemand in Ihrem Bekanntenkreis - mit uns auf dieses
Abenteuer einlassen möchten und können. Voraussichtlich können wir die Kinder Mitte Juli zur Vermittlung
vorstellen und können Ihnen bei Interesse schon vorab Informationen und Fotos zur Verfügung stellen.
Ein besonders enger Kontakt zur Pflegefamilie wird gewährleistet.
Falls Sie keine dauerhafte Patenschaft übernehmen wollen, wäre eine Überbrückungshilfe bis zur Vermittlung
sehr willkommen.

3. Patentreffen
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung möchten wir mal wieder die Gelegenheit zu einem netten
Beisammensein anbieten. Am xxxxx2013 haben wir ab xx Uhr* in der Waldgaststätte „Viehweide“ in Hofheim
am Taunus Tische im Freien reserviert:
*es handelt sich um eine nichtöffentliche Veranstaltung, deshalb wurde der Termin nur den Paten mitgeteilt.

Auf der Homepage http://www.viehweide.de/anfahrt.html finden Sie eine Anfahrtsbeschreibung, die
Speisekarte und viele Fotos. Die Küche ist durchgehend geöffnet. Wer früher kommt, kann einen schönen
Waldspaziergang machen.
Bitte teilen Sie uns bis Ende Juli mit, ob Sie kommen, damit wir die benötigte Platzzahl aktualisieren können.
Wir freuen uns auf Sie und bringen Ihre fertigen Jahresinfos mit.
Sollte die Wettervorhersage schlecht sein, kümmern wir uns kurzfristig um eine Alternative.

4. Zeitfenster für Sonderspenden
Viele Paten nutzen die Möglichkeit, zum Geburtstag oder auch mal zwischendurch eine Sonderspende für
Ihr Patenkind zu überweisen. Nur zu Erinnerung, weil wir oft danach gefragt werden:
Bitte beachten Sie dass Sonderspenden bis zum 20. des Vormonats auf unserem Konto sein müssen, damit
sie im darauf folgenden Monat verarbeitet werden können.
Diese Vorlaufzeit wird benötigt, um das Geld mit den monatlichen Zahlungen nach Vietnam zu
überweisen, die Beträge vor Ort abzuheben und mit den Kindern/Familien zu besprechen, wie der Betrag
verwendet wird. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Anette@G4kids.de.
Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie wie immer in unserem Patenforum auf www.G4Kids.de
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und Unterstützung, die unsere ehrenamtliche
Arbeit möglich machen. Wenn Sie Fragen haben, sind wir jederzeit gern für Sie da.
Angenehme und erholsame Sommertage wünschen
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